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Im „Journal Club“ werden  
Originalarbeiten aus der  
internationalen Fachliteratur 
referiert und kommentiert.

PflegePraxis Journal Club

Schmerzen beim Gatten  
beein�ussen die Psyche der Frauen

Die Sorge um einen schmerzgeplagten Ehepartner kann bei älteren Frauen 
die seelische Gesundheit nachhaltig beeinträchtigen. In einer großen Longi-
tudinalstudie aus den USA standen die depressiven Symptome bei Frauen in 
deutlicher Abhängigkeit von der Schmerzstärke bei ihren Männern.

E inen wissenscha�lichen Beleg dafür, 
dass langjährige Ehepartner nicht 

nur Bett und Tisch teilen, sondern auch 
Sorgen und Leid, liefert die Arbeit von 
Courtney A. Polenick und Kollegen von 
der University of Michigan in Ann Ar-
bor. Frauen, so zeigt die Studie, nehmen 
sich die Probleme ihrer männlichen 
Partner dabei deutlich mehr zu Herzen 
als umgekehrt. An der Longitudinalstu-
die nahmen 963 verheiratete heterosexu-
elle Paare teil. Die Ehepartner waren im 
Schnitt 63 (Frauen) bzw. 66 Jahre (Män-
ner) alt und durchschnittlich seit gut 36 
Jahren verheiratet. Ihnen hatte man – je-
weils getrennt – zwischen 2006 und 2014 
in fünf Wellen Fragebögen zu depressi-
ven sowie zu etwaigen Schmerzen vor-

gelegt und sie zu ihrer Ehe sowie zu be-
lastenden Gesundheitsfaktoren befragt. 
22,6% der Frauen und 17,2% der Männer 
gaben zu Beginn der Erhebung an, unter 

„bedeutsamen Schmerzen“ zu leiden. 
Über den gesamten achtjährigen Erhe-
bungszeitraum traten solche Schmerzen 
bei 50,5% bzw. 40,5% der Befragten auf. 
Subjektiv bedeutsame depressive Symp-
tome wurden zu Beginn von 8,6% (Frau-
en) bzw. 5,4% (Männer) berichtet; dieser 
Prozentsatz stieg im Laufe der Studie auf 
22,6% bzw. 15,5%. Depressive Sympto-
me waren das Gefühl von Niederge-
schlagenheit, Einsamkeit, Traurigkeit 
sowie unruhiger Schlaf und die Emp¥n-
dung von allem als „anstrengend“.

Bei p�egenden Ehefrauen auf 
depressive Symptome achten
Überraschenderweise zeigten Frauen 
mit höheren Werten auf der Schmerz-
skala bei sich selbst im Zeitverlauf ins-
gesamt eine Abnahme depressiver Sym-
ptome. Klagten ihre Männer dagegen 
über Schmerzen, stiegen die Depressi-
onswerte bei den Frauen in den folgen-
den Jahren deutlich an, und zwar umso 
mehr, je stärker die von den Männern 
empfundenen Schmerzen waren. Dieser 
E§ekt überdeckte bei den Frauen den Ef-
fekt eigener Schmerzen und blieb auch 
unabhängig von Komorbiditäten und 
Eheproblemen bestehen. Die Männer 
dagegen schienen vom Leiden der Gat-

tin wenig belastet zu sein: So blieben die 
Werte auf der Depressionsskala bei ih-
nen im Verlauf unbeeinªusst von der 
Schmerzstärke, die die Partnerin zu Stu-
dienbeginn empfand. Polenick et al. füh-
ren hierfür drei Hauptgründe an: Der 
erste sei die bei Frauen stärker ausge-
prägte Empathie gegenüber dem Ehe-
partner. Sie konnten es o§enbar schwe-
rer ertragen, ihn leiden zu sehen. Zum 
zweiten bewiesen Frauen ein besseres 
Gespür für Schmerzen und Zeichen kör-
perlicher Einschränkung beim Partner. 
Und drittens sei die Ehefrau meist dieje-
nige, die sich im Krankheitsfall um den 
Partner kümmere. Sie investierten ver-
gleichsweise deutlich mehr Zeit in pªe-
gerische Tätigkeiten als ihre Ehemänner.

„Schmerzen beim Partner können der 
seelischen Gesundheit von Frauen o§en-
bar langfristig schaden“, so das Fazit der 
Studienautoren. Vor allem Männer neig-
ten dazu, sich emotional zurückzuzie-
hen, wenn sie unter chronischen 
Schmerzen litten. Auch die sich daraus 
ergebenden Partnerscha�sprobleme sei-
en eine wichtige Ursache für psychi-
schen Stress bei den Frauen. Die Exper-
ten empfehlen, ältere Patienten mit chro-
nischen Schmerzen regelmäßig auf de-
pressive Symptome zu screenen und bei 
Frauen, die ihre Männer pªegen, ganz 
besonders auf die seelische Gesundheit 
zu achten. Paarbasierte Interventionen 
wie ein gemeinsames Schmerzbewälti-
gungs- und Fitnesstraining könnten 
hilfreich sein, nicht nur im Hinblick auf 
die Schmerzen, sondern auch auf das 
psychische Wohlbe¥nden. (eo)

Polenick CA et al. Own and partner pain intensi-
ty in older couples: longitudinal e�ects on de-
pressive symptoms. Pain 2017; 158: 1546–1553; 
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